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Starke, stechende, ausstrahlende Schmerzen, die länger als ein paar 
Sekunden anhalten, und die auch ohne Kälteeinwirkung oder anderen 
Reiz spontan auftreten, sind sichere Zeichen für eine Entzündung 
des Zahnmarks  im Inneren des Zahnes (in der Umgangssprache 
auch „Zahnnerv“ genannt).  
 

Die Behandlung dieser schmerzhaften Zahnerkrankung erfordert viel Zeit - zum Teil über 
mehrere Sitzungen verteilt -, spezielle Instrumente und Maschinen, aufwändige moderne 
Messtechniken, bedarfsgerecht und genau abgestimmte, zeitgemäße Materialien und ein 
großes Maß an Erfahrung und Geschick des Behandlers. 
 

Alles dies ist heute für unsere Patienten möglich: 
 
• bedarfsgerecht abgestimmte Terminplanung , 
• elektronische Längenbestimmung  des Wurzelkanals, um 
Röntgenaufnahmen einzusparen und damit die Strahlenbelastung für 
unsere Patienten zu reduzieren, 
• maschinelle und manuelle (von Hand) Aufbereitung 
des Wurzelkanalsystems mit ultraflexiblen Titanfeilen  
und drehmomentbegrenzten Aufbereitungsmotoren , 
um die Bruchgefahr der Kanalfeilen zu minimieren und um 
möglichst alle Wurzelkanäle im Innern des Zahnes 
aufzubereiten, 
• Kanalspülung mit speziellen, hochwirksamen 
desinfizierenden Lösungen , um die vorhandenen 
Bakterien abzutöten, 
• garantiert dicht abschließende Wurzelkanalfüllungen  aus modernen 
Spezialkunststoffen, 

• geklebte Stiftsysteme  aus Titan oder Gold, Keramik oder Fiberglas mit Aufbauten aus speziell 
entwickelten Werkstoffen. 
 
Leider sind diese modernen, aufwändigen Techniken mit den Leistungen Ihrer Krankenkasse nicht zu 
bezahlen. Bitte haben Sie deshalb dafür Verständnis, dass Sie gegebenenfalls eine Privatrechnung 
von mir erhalten. Falls Sie im Voraus einen genauen Behandlungsplan über die voraussichtlichen 
Mehrkosten wünschen, so teilen Sie mir dies bitte mit! 

 
Bedenken Sie bitte, dass viele Zähne zwei und noch mehr Kanäle  
aufweisen, was u.U. zu Beginn der Behandlung nicht ersichtlich ist! Ich 
werde Ihre Behandlung nach bestem Wissen und Gewissen durchführen 
und Ihnen nur die entstehenden Mehrkosten privat berechnen. Den 
Kassenanteil rechne ich direkt mit Ihrer Krankenkasse ab. 
 
Auf diese Weise garantiere ich Ihnen zu Ihrem Vorteil eine Behandlung 
nach den modernsten Techniken unabhängig von den einschränkenden 
Richtlinien Ihrer gesetzlichen Krankenkasse. 

Wenn`s auf den Nerv geht – 
die Wurzelkanalbehandlung 

 

3-04 


